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48. J. Piccaru  a n d  A. Humbert:  Ueber eine Besorcintrianlfo- 
eaure. 

(Eiogegangcu am 1. Februar.) 

Wenn man die feste krystallivirte Resorcindisulfosiiure, iiber welcbe 
wir friiher berichtet haben (diese Ber. IX, S. 1479), in zugeschmol- 
Zener Glasrohre mit rauchender Schwefelshre einige Stunden fiber 
200" erhitzt, so liiet sie sich au f ,  ond scheidet sich beim Erkalten 
iiicht mehr wieder aus, sic hat sicb in eine Trisulfosiiure verwandelt, 
die L6chst.e wia es scheiiit, weicbe sich direct E U  hilden im Stande ist. 

Zur Isolirung derselbcn darf ebensowenig uric! noch weniger als 
bei dcr Vorigcii, Bariumcarbonat angcwnndt wverden , weil ihr Haryt- 
salz nicht nur in Wasser, sondern sogar in Salzsaure fast ebeiiso 
unlijslich ist, als Bariumsulfat. Wollte man Kreide oder Bleiweiss 
nelimen, jedoch die Reaction sauer lassen, so wiirde unser Kiirpcr 
wahrscheiiilich in Liisung bleiben, mit ihm aber aucli etwaige unau- 
gegriffen gebliebene Disulfosiiure, so dass man fur viillige Abwesen- 
heit diesrr Verbindung keine sichere Garantie hiitte. Nimmt nian 
endlich Kalkmilch, so ist letzterer Zweck zwnr erreicht, i d e m  die 
Trisulfoslure ein ganz unliisliches basieches Salz bildet , aber ebsn 
Bus diesem Grutide tleibt es beim Gyps zuriick. 

Der Sicherheit wegen schlugen wir diesen lctzteren uiigewiihn- 
licheii Weg ein, und suchteii die neue Verbindung nicht im Filtrat, 
sonderu im Pressriickstand auf. Zu diesem Behufe wurde der zer- 
thcilte Kuchen mit Salzsaure ausgekoclit, vom iibrig bleibenden Gyps 
abgegossen, nnd zur Entfernung illler Sulfate mit einem grosaen 
Ueberschuss Chlorbarium ausgefallt. Das starksnure Filtrat, in wel- 
chem dns trifulsosaure Barium e i n e  Z e i t  l a n g  i n  L a s u n g  b l e i b t ,  
(iet es  einmal krgstallinisch pusgeschiedeu oder gar getrocknet, SO 

last es sicli in  Salzsaure nicht mehr wieder auf) wurde n i t  so vie1 
Ammoniak versetzt , dass bei saurer Reaction ein partieller Nieder- 
schlag entsteht (darin Fsrbstoffe , Eisenoxyd, Thonerde dea aoge- 
wandten Kalkes) und nun rasch filtrirt. Nach renigen Stunden be- 
ginnt iiimitten der klsren sauren Fliissigkeit eine blendend weisse, 
k r y s t a h i s c h e  Ausvcheidung , welche sich wahrend 2 bia 3 Tagen 
fortwahrend vermohrt, indem sie wie Reif anf den Boden des Ge- 
fiisses niederfiillt. Beim Erwiirmen der Fliissigkeit scheidet sich nocli 
eine neue, jedocb weniger reine Portion ab. 

Das schneeweisse, sandige , aus mikroskopischen Krystallen be- 
stehende Pulver wurde zur Vorsicht iioch mit verdiiunter Salzsaure 
erwiirnit, mit Wasser ausgewaschen und nach einigem Steherr aof 
dcm Wasserbad in  etwas melir sls lufttrocknem Zustmde anaiysirt: 



Berechnet. Gefunden. 
12.33 12.95 - C6 

H3 0.5 1 
01 I 30.14 
s 9 16.44 16.39 
Ra 1.5 35.19 35.20 

- 

aq. 1.75' 5.39 - 
Zwar scheint obige f i r  C gefundene Zahl etwaa zu hoch, aber 

ein blinder Verauch niit demselben chromsauren Blei, das hier zur 
Verbrennung verwendet wurde, hatte einen anniihernd gleichen Ueber- 
schuss ergeben. Man hat es bier eomit mit einem vollkommen cha- 
rarterisirten neutralen r e so r  c i  n trisulfoeaurem Barium zu thun: 

H(OH), C, : ( S O , .  0. Ba. 0. SO,), i C,(OH),H. 
Die freie Siiure, welchem sich aus diesem Sale dnrch Digestion 

mit Schwefelsiiure, oder aus dem weiter unten zu beschreibenden 
Bleisalz mit Schwefelwasserstoff erhalten liiast , echeint zu lbslieh zu 
win, urn leicht zu krystallisiren. Wichtiger ist die Kenntniss ihrer 
iibrigen Verbindungen, zu welchen man auf folgende Weise gelarigen 
kann. 

Das leicht lijsliche A m m o n i u m s a l z  entsteht durch Digestion 
des Bariumsalzes mit Ammoniumcarbonat bei 100 in zugeschmolzener 
RBbre. Rei wiederholtem Eindampfen der so erhaltenen Lijsung 
scheint das zuerst entstandene bsaische Sale etwae Ammoniak zu ver- 
lieren und eich in das neutrale zu verwandeln. 

Mit Eisenchlorid gibt es eine intensiv rothviolette, sehr bestiindige 
Fiirbung. 

Mit Chlorbarium gibt es, in der Kfflte zuweilen erst nach einiger 
Zeit, aber sagleich beim Erwsrmen, auch bei Gegenwart von freier 
Essigsiiure einen krystallinischen Niederschlag des oben beschriebenen 
Bar iumsalzes ,  welches sich - wenn es einmal ausgeschieden ist 
- i n  Salzsiiure nicht mehr vollstiindig wieder auflbsen lhst. 

Das B le i sa l z  entstebt in derselben Weise, in Form von schwe- 
ren, mit blossen Augen sichtbare Krystiillchen, welche aber in Essig- 
siiure wieder liislich aind. 

Das C a 1 c i u m s a l z  , ebonfalls krystallinisch und in Essigsiiure 
IBslich, scheidet eich nur aus schwach alkalischer Liisung ab. 

Die Lijslichkeit b ide r  letzten Salze liesee sich vielleicht zu einer 
zweckmassigen Abkfirzung des Gewinnuogsverfahren verwenden, wenn 
man von der Moglichkeit einer Verunreinigung mit Disulfosaure ab- 
sehen wollte. 

B a s e l ,  Universitfftslaboratorium, Januar 1877 




